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Durch den Atem Urvertrauen aufbauen
Dank der Atemtherapie nach Middendorf hat Nathalie Brunner (40, Bild)
ihr Schleudertrauma sowie ihre Angst- und Panikattacken überwunden
und zurück ins Leben gefunden. Die ehemalige Moderatorin und Redaktorin (Radio Eulach, Radio Z) arbeitet heute selber als Atemtherapeutin
in Winterthur.
Von Nathalie Brunner

Es war an einem
strahlenden Wintertag, als es zum verhängnisvollen Sturz
mit meinen neuen
Carving Ski kam.
Ich hatte die Kontrolle über meinen
Ski verloren und in der Folge überschlug
ich mich mit hoher Geschwindigkeit
mehrmals. Dieser Unfall hatte schwerwiegende Konsequenzen auf mein weiteres Leben. Durch diesen Aufprall, die
Schläge auf meinen Hinterkopf und Rücken, hatte es mir regelrecht «den Atem
verschlagen»!
Am Abend spürte ich, wie sich mein
Körper zu versteifen begann und die
Schmerzen immer stärker wurden. Ich
empfand meinen Körper wie einen gespannten Bogen. Jede noch so kleine
Bewegung schmerzte. Mein Hausarzt
diagnostizierte am nächsten Tag ein
Schleudertrauma. Als auch noch Angstund Panikattacken hinzukamen, war ein
längerer stationärer Klinikaufenthalt unausweichlich geworden. Dieser Skiunfall
im Jahre 1999 veränderte mein Leben.
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Schwache Atembewegung

Kurz vor Ende meines stationären Aufenthaltes drückte mir meine damalige
Therapeutin eine Arztadresse in die
Hand und sagte, sie glaube, ich könnte
dort gut aufgehoben sein.
Diese Aussage gab mir Kraft und kurz
darauf hatte ich den ersten Termin. Es
war ein Rheumatologe, der mich aufgrund des Schleudertraumas weiterbehandelte. Er schickte mich in die Atemtherapie. Nach ein paar Behandlungen
wurde mir klar, dass ein weiteres Stück
schwieriger Prozessarbeit auf mich zukam. Ich ging wöchentlich in die Therapie und merkte immer mehr, wie mir
diese «Erfahrbare Atemarbeit» gut tat.
Während fast drei Jahren ging ich gegen
einhundert Mal zur Atembehandlung.
Durch die Behandlungen wurde mir bewusst, dass sich mein Atem durch den
Unfall und das seither Erlebte zurückgezogen hatte. Meine Atemtherapeutin
machte mich darauf aufmerksam, dass
meine Atembewegung nur noch schwach
zu spüren sei. Durch den Aufprall hatte
es mir meinen Atem «verschlagen».
Oder anders gesagt: Während den
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Schrecksekunden des Sturzes wurde
mein Einatmen gewissermassen blockiert. Ich hatte Mühe beim Ausatmen.
Manchmal kam es mir so vor, als müsste
ich wieder laufen lernen.

Ausschlaggebend für meine Ausbildung
zur Atemtherapeutin war, dass ich während meiner Leidenszeit keiner anderen
Körpertherapieform begegnete, die mich
effizienter in meinem Heilungsprozess
hätte unterstützen können.

Wieder «Luft» bekommen

In bester Erinnerung ist mir das Bewegen meiner Beine geblieben. Am Anfang
der Atemtherapie ging es nur darum,
meine Beine und Füsse besser zu spüren
und in Worten auszudrücken, wozu ich
diese gestärkten Beine und Füsse nun
gebrauchen könnte. Immer wieder hatte
ich mit Rückfällen zu kämpfen. Mit dem
Kennenlernen der Arbeit an meinem
Atem wurde es mir möglich, mit vorübergehenden Rückschritten umzugehen.
Vor allem lernte ich, mit mir selbst fürsorglicher umzugehen und das zu unternehmen, was mir gut tut. Jede Atemtherapie-Sitzung wirkte wie Balsam auf
meine Seele und meinen Körper, weil
ich wieder «Luft» bekam und mehr und
mehr Vertrauen in meine Beinkraft zurückgewann.
Dieser Skiunfall hatte mich zu einem
Neuanfang gezwungen. Durch den «Erfahrbaren Atem» wurde mir bewusst,
wie ich mit den Beschwerden umgehen
kann. Im Verlaufe meiner intensiven
Atemtherapie wuchs mein Interesse,
mehr darüber zu erfahren. Immer mehr
verspürte ich den Wunsch, eines Tages
mein Erlebtes und Erlerntes an andere
Betroffene eines Schleudertraumas
und an Menschen mit einer Angsterkrankung weitergeben zu können.

Boden unter den Füssen

Während der dreijährigen Ausbildungszeit hatte ich immer wieder von Neuem
das Gefühl, als hätte ich keine Haut um
meine Knochen und als bestünde ich nur
noch aus ungeschützter Seele. Indem ich
lernte, mich auf die jeweils behandelte
Körperpartie zu konzentrieren, bekam
ich langsam aber stetig mehr Schutz
um meine Seele. Ebenso konnte ich allmählich meine Knochen erneut mit genügend schützender Haut empfinden.
Wegen des Schleudertraumas konnte
ich meinen Körper über lange Zeit nicht
oder nur noch sehr unklar wahrnehmen,
was Angst auslöste. Durch die Atemübungen wandelten sich die diffusen
Körperwahrnehmungen weitgehend in
klare und meist angenehme Körperempfindungen.
Während der Ausbildung beschäftigte
mich ein und dieselbe Frage immer wieder: Was hatte dieser Aufprall – dieses
ins Trauma geschleudert werden – alles
bei mir ausgelöst? Auch wenn ich nur
teilweise eine Antwort auf diese Frage
gefunden habe, bin ich heute einfach
nur glücklich, dass ich an meinem Atem
gearbeitet habe und fortan weiter daran
arbeiten werde. Mein Fazit nach dieser
mehrjährigen Prozessarbeit ist, dass
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Heilung durch die Atemtherapie Zeit
und Geduld braucht. Diese Geduld aufzuwenden, lohnt sich auf jeden Fall!
Durch dieses wachsende Bewusstsein
über meinen unteren Raum (Füsse,
Beine und Becken) konnte ich den Zusammenhang zu meiner Angsterkrankung und den damit verbundenen Symptomen viel besser herstellen. Durch das
Üben am Atem bekam ich also mehr Boden unter meine Füsse. Mein Vertrauen
in meine Ur-Kraft begann zu wachsen.
Auch in den Behandlungen während
der Ausbildung war es wichtig für mich,
mein Becken gut zu spüren. All das gab
mir Sicherheit und half, Orientierung in
und ausserhalb meines Körpers zurück
zu gewinnen.

Heute sehe ich es als ein Geschenk, Menschen mit einer Behinderung begleiten
zu dürfen und ihnen Mut zu machen,
nicht aufzugeben. Als Atemtherapeutin
verstehe ich mein Therapieangebot als
begleitend und nicht als Ersatz für eine
adäquate medizinische Behandlung. Es
ist mir jedoch ein grosses Anliegen, mit
meinem Fachwissen und meinen Selbsterfahrungen Menschen mit ähnlichem
Beschwerdebild zu begleiten und ihnen
mit meinem Therapieangebot Erleichterung und Bereicherung zu ermöglichen.
Weitere Infos:
Nathalie Brunner,
Tel. 052 233 56 45, www.atem-quell.ch,
Krankenkassen anerkannt EMR, ASCA.

Atemarbeit nach Middendorf
Vor mehr als 60 Jahren entwickelte Prof. Ilse Middendorf die Lehre des Erfahrbaren Atems.
Sie basiert auf dem Wissen um die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Atem, den
verschiedenen Körperfunktionen und der seelisch-geistigen Verfassung.
Die natürliche und ganzheitliche Behandlungsmethode ist ein Weg, um wieder zu einer
freien Atmung und innerem Gleichgewicht zurückzufinden. Jeder Mensch besitzt sein
eigenes Atemmuster, welches aus genetischen, erlernten und umweltbedingten Aspekten
zusammengesetzt ist. Ein Atemmuster kann einerseits zutiefst entspannend und bereichernd
sein sowie die vitale Kraft eines Organismus unterstützen. Andererseits kann das Atemmuster
dem Organismus zuwider laufen und diesen durch die beeinträchtigte Atmung schwächen.
Geschulten Therapeut-/innen erschliesst sich aus der Atmung die seelisch-geistige Verfassung
des Klienten. Diese innere Dimension der Atmung wird in der Atemtherapie «der Atem»
genannt. Die Therapeutin oder der Therapeut unterstützt den Atem dahingehend, dass er sich
wieder verändern kann und die Klienten zu einem freien, harmonischen und flexiblen
Atemrhythmus zurückfinden. So können sie Krankheiten, körperliche Beschwerden und seelische
Probleme überwinden und neue Lebenskraft schöpfen.
Eine professionell und umsichtig durchgeführte Atembehandlung führt zu einer tiefen
Entspannung des Körpers und des Geistes. Schon die Tatsache, dass man ruhiger ist und
wieder beginnt, die eigenen Möglichkeiten wahrzunehmen, wirkt (selbst-)heilend.
Weitere Infos und Liste von Atemtherapeut/innen: www.sbam.ch
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